
Gemeinsam gesprochenes „Vater unser“ 

G. Lied: „Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen“, Str. 1-3 

 
 

2. Der ewigreiche Gott / woll uns in unserm Leben / ein immer fröhlich 

Herz / und edlen Frieden geben / und uns in seiner Gnad / erhalten 

fort und fort / und uns aus aller Not / erlösen hier und dort. 
 

3. Lob, Ehr und Preis sei Gott / dem Vater und dem Sohne / und Gott 

dem Heilgen Geist / im höchsten Himmelsthrone, / ihm, dem dreiei-

nen Gott, / wie es im Anfang war / und ist und bleiben wird / so 

jetzt und immerdar. 
 

Segen (Pfarrer Dieste und Pastorin Hanke) 

Hallelujah (Frauenchor / Martin Flachmann) 

 

Wir danken dem Frauenchor „Klangfarben“ sowie Martin 

Flachmann am Klavier und an der Orgel für die musikalische 

Gestaltung des Gottesdienstes.

 

 

Einführungsgottesdienst 

für die neuen Hospizleute 

Herz-Jesu-Kirche, Halle (Westf.) 

 

mit Pfarrer Josef Dieste 

und Pastorin Karin Hanke 

 

Samstag, 7. Juli 2018 

18:00 Uhr



Frauenchor „Evening rise“ 

Begrüßung (Pfarrer Dieste) 

Begrüßung durch die Hospizgruppe (Ursula Ziesché) 

Gemeinsames Lied: „Stern, auf den ich schaue“ 

 

Psalm 121 (Pfarrer Dieste) 

Lied „Gaudeamus“ (Frauenchor) 

„Schafft Euch ein Nebenamt“ (Albert Schweitzer) 

Hospizkurs, Einleitung von Bernd Walkusch 

Lied „Siyahamba“ (Frauenchor) 

Predigt (Pastorin Hanke) 

Gemeinsames Lied: „Nun danket all und bringet Ehr“, Strophen 1-4

 

2. Ermuntert Euch und singt mit Schall / Gott unserm höchsten Gut, 

der seine Wunder überall / und große Dinge tut. 

3. Er gebe uns ein fröhlich Herz, / erfrische Geist und Sinn / und werf 

all Angst, Furcht, Sorg und Schmerz / in Meerestiefen hin. 

4. Er lasse seinen Frieden ruhn / auf unserm Volk und Land, / er gebe 

Glück zu unserm Tun / und Heil zu allem Stand. 
 

Salbung und Segnung (Pfarrer Dieste und Pastorin Hanke) 

Lied „Das wünsch ich Dir“ (Frauenchor / Martin Flachmann) 

Gebet (Pastorin Hanke) 

Fürbitten: 
1) Wir bitten für die schwerkranken Menschen mit Schmerzen, ohne 

Hoffnung auf Heilung und Angst vor dem Tod, dass sie jemanden an 
ihrer Seite haben, der ihnen hilft, die Schmerzen und Ängste 
mitzutragen. – Wir bitten Dich, erhöre uns. 

2) Wir begleiten Menschen in der letzten Zeit ihres Lebens und 
möchten sie dabei unterstützen, diese Zeit so bewusst und zufrieden 
wie möglich zu erleben. Steh uns bei dieser Aufgabe bei. – Wir bitten 
Dich, erhöre uns. 

 

3) Wir bitten für alle, die einen lieben Menschen verloren haben. Gib 
ihnen Zeit und Raum für Ihre Trauer. Gib ihnen Menschen an ihre 
Seite, die sie trösten, ihnen zuhören und eine Stütze sind, damit sich 
ihre Trauer wandelt und sie im guten Gedenken an den Verstorbe-
nen wieder ins Leben zurück finden. – Wir bitten Dich, erhöre uns. 


